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zu saugen beabsichtigt. So kann man an jedem Zahn, an jeder 
Stelle der Innenfliiche der Lippen saugen u. s. w. 

Endlich wirken die beiden Saugr~iume auch als ein Ganzes. 
Dies kommt beim Tabakrauchen und w~ihrend des Schlafes vor. Achte 
ich beim Erwachen auf reich selbst, dann bemerke ich, dass die 
Z/ihne nicht ganz zusammenschliessen, sondern vielmehr auf der 
Zunge ruhen, die mit den Lippen in Beriihrung ist, und dass diese 
sowohl als die Wangen dutch den gemeinschaftlichen Saugraum 
etwas nach innen gezogen sind. Dies ist die Wirkung der Zungen- 
muskeln, besonders des M. hyoglossus. Dieser ist es also, tier den 
Mund w~ihrend des Schlafes geschlossen halt. W~tren die Kaumus- 
keln nicht erschlafft, dann wtirde die Zunge gef~thrdet sein. Ich fand 
uumittelbar nach dem Erwachen den negativen Druck im gemein- 
schaftlichen Saugraum = 5 bis 7 Mm. Hg. - -  Man kann nun, den 
Mechanismus fortsetzend, Lippen und Wangen zusammen weiter nach 
innen saugen. Dass, wenigstens wahrend des Schlafes, der Unter- 
kiefer nicht yon den Kaumuskeln getragen wird, geht welter daraus 
hervor, dass bei sitzender Haltung der Unterkiefer bei Oeffnen des 
Mundes immer weir herabsinkt. Unter diesen Umstiinden verl~isst 
die Zunge den Gaumen, der Saugraum hSrt dann auf zu bestehen, 
u n d e s  wird der weiche Gaumen, der nun nicht l~inger yon der 
Zungenwurzel angesogen wird, sobald die Athmung langs des Mun- 
des erfolgt, in Schwingung gerathea und ,,Schnarchen" hervorbrin- 
gen kOnnen. 

Ueber  die Z u s a m m e n s e t z u n g  e iner als Chylus  auf- 
z u f a s s e n d e u  Eut l eeruug  aus dor Lymphf is te l  eiues 

K n a b e u .  

Von 

Dr. H e n s e n ,  
Prof. der Physiologie in Kiol. 

Auf der hiesigen Privatklinik yon Prof. E s m a r c h  kam ein 
Krankheitsfall eigenthiimlicher Art zur Beobachtung. Ueber Unter- 
suchungen, welche bei dieser Gelegenheit yon mir angestellt wurden, 
wtlnsche ich in dem Archiv fiir Physiologie zu berichten, weil das 



Zusammensetzung elner Entleerung aus der Lymphfistel eines Knaben. 95 

Interesse der Beobachtung weir mehr auf unserem Gebiete, als auf 
dem der Pathologen liegt und desshalb, well f~ir sehr unwahr- 
scheinlich gehalten werden muss, dass in besserer Weise wie auf dem 
Wege der Beobachtung an nicht v011ig gesunden Individuen, etwas 
fiber den W e c h s e l  in der Beschaffenheit des menschlichen Chylus 
in Effahrung zu bringen ist. 

l~ach Gj orgj  e r i c  1), welcher in seiner Arbeit fiber Lymphoroe 
und Lymphangiome eine ziemlich ersch~pfende Zusammenstellung 
der einschl~igigen Beobachtungen gemacht hat, wiirden vier Ver- 
]etzungen des Ductus thoracicus mit Ausfluss yon Chylus zu ver 
zeichnen sein, namlich zwei yon H o f f m a n n ' ) ,  yon denen nur der 
eine: Durchbohrung der linken Brusth~ilfte mit dem Messer, ein 
normal beschaffenes Sekret h~tte liefern k0nnen. Ein dritter yon 
M o n r o s) mit Verletzung in der HShe des dritten oder vierten Brust- 
wirbels. Endlich ein Fall yon Bbnet~), bei dem in Folge eines 
Schusses schr~g durch die Mitte des Riickgrades eine weissgelbliche 
Fl~issigkeit 14 Tage lang ausfloss. 

Wenn dies, wie es scheint, alle F~ille sind, in denen Fliissig- 
keitsabfluss aus dem Ductus thoracicus wahrscheinlich war, wenn 
selbst die letzten Kriege weitere mir unbekannt gebliebene Falle 
solcher Art sollten gebracht haben, so ist die Hoffnung, auf d ie s e m 
Wege physiologisch verwerthbares Material zu erhalten, kaum be- 
rechtigt. 

Es kommt jedoch in den Tropen eine eigenth~imliche Erkran- 
kung des Scrotums vor 5), die, als Vorl~ufer der Elephantiasis be- 
trachtet, sich dadurch auszeichnet, dass auf der Oberfl~che des 
Scrotums weisse Kn0tchen entstehen, die angestochen eine milchige 
Fltissigkeit, und zwar zuweilen in grosser Menge entleeren. 

Ein Fall dieser Art ist es, der, yon meinem Collegen E s m a r c h 
mir bereitwilligst so weit thunlich, zur Verffigung gestellt, das Ma- 
terial zu einer knzahl Analysen lieferte, welche theils als neues 

1) L a n g e n b e c k ' s  Archly f/ir klinische Medicin. Bd. XII. Heft 2. 
2) H o f f m a n n i  opera. Suppl. II. Prs. II. 1704. 
3) An Essay on the Dropsy in Van Swieten Commentatio Aphor. 1790. 
4) Sepulchretum et Anatomla practica Lib. IV. Sect. III. 1700. 
5) C a r t e r  on the connection between a local affection of the lym~he- 

systeme and chylous urine, reed. chir. TransactionsXLY. 1862 und F r l e d e l :  
Beitr~ge zur Kenntniss des Climas und der Krankheiten in Ostasien. Berlin 
1868. S. 123. 
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Material, theils zur Anregung erneuter Untersuchungen bier mitge- 
theilt werden. 

Ein Knabe yon 10 Jahren, Brasilianer, hatte am Praeputium eine 
Oeffnung, aus welcher, nach hblSsung eines kleinen verklebenden 
Schorfs, sich eine milchweisse Fltissigkeit entleerte. Der Hodensack 
war, ohne nennenswerth vergriissert oder sonst entartet zu sein, in 
dem oben erwiihnten Zustand. Der Fall wird wohl anderweit ge- 
nauer beschrieben werden, hier sei nur erw~thnt, dass die Fliissigkeit 
aus einem sondirbaren Gang trat und, wie Compressionsversuche er- 
gaben, yon der Wurzel des Penis her zur Fistel kam. Die Diagnose 
ging dahin, dass eine Lymphgefiissfistel vorliege, welche durch er- 
weiterte Gefiisse und degenerirte Drtisen mit chylusfiihrenden Stiim- 
men zusammenh~nge. Begrtinden liess sich diese Diagnose einerseits 
durch die Beschaffenheit des Sekrets, das, wie wir sehen werden, 
wohl kaum etwas anderes sein kann, als Lymphe mit starkem Chylus- 
gehalt und ferner dadurch, dass anderweite Sektionsbefunde vorliegen, 
welche das Vorkommen der vermutheten Erweiterungen ergaben. 
( G j o r g j e v i c  I. c.) 

Die Experimente, welche ich anstellen konnte, bestanden in 
Aenderung der Di~t. Ich konnte jedoch den Knaben nicht persSn- 
lich (iberwachen und da er sonst viJllig wohl war und nicht dauernd 
im Zimmer gehalten werden konnte, ist nicht dafiir einzustehen, in 
wie vollkommenem Grade das eine Mal die Fettentziehung, das an- 
dere Mal die Fettzufuhr bewirkt worden ist. 

Die Fliissigkeit war in der Regel durch Blutkiirperchen schwach 
rosenroth gefiirbt. Diese, deren Menge tibrigens ziemlich wechselnd 
war, senkten sich in 12 bis 36 Stunden und wurden auf diese Art 
yon der zu analysirenden Fliissigkeit getrennt. 

Gerinnsel fanden sich regelmiissig ein, dieselben waren weiss, 
yon rothen Flecken durchsetzt, ungemein weich und gewOhnlich nicht 
compact, sondern sie batten die Form yon S~icken, welehe weisse 
Fltissigkeit bargen. Die Gerinnsel enthielten viele weisse BlutkSrper- 
chen. Rees  1), der menschlichen Chylus analysirt hat, hebt gleichfalls 
die grosse Zartheit der Gerinnungen hervor. 

In der Fliissigkeit selbst waren die LymphkSrperchen sparsam, 
nach Essigs~turezusatz traten sie zwar in etwas griisserer Menge 

1) On the chemical Analysis of the contents of the thoracic duct in the 
Human Subject. Philosophical Transations. London 1842. S. 81. 
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hervor, aber nicht viel reichlicher, wie dies in der gleichen Menge 
Blut der Fall gewesen sein wiirde. Im Uebrigen fanden sich keine 
grSberen Bestandtheile, aber das Gauze war iiberftlllt mit gleich- 
m~issig vertheilten, staubfSrmigen Kiirnchen, genau so, wie es im 
Chylus beobachtet wird. Dieselben traten bei Behandlung mit Essig- 
s~ure mehr zusammen, es bildeten sich Gerinnungen und nach eini- 
ger Zeit traten Fetttropfen auf. Sie verschwanden bei andauerndem 
Schiitteln mit Aether und letzterer nahm dabei Fett auf, kurz sie 
waren emulsionirtes Fett. 

Die Fliissigkeit war alkalisch, yon schwachem, nicht iiblem 
Geruch. Es erinnerte der Geruch an denjenigen, welcher sich bei 
Verdauung yon Eiweiss durch concentrirten Pankreassaft entwickelt. 
Beim Stehen schied sich an der Oberfiiiche eine Rahmmasse yon je 
nach dem Fettgehalt verschiedener Hiihe ab, etwa 1/4o bis 1/lO der 
Fltissigkeitssiiule betragend, doch kl~rte sich letztere dabei nie sehr 
merklich. Beim Neutralisiren und Ansiiuern trat Triibung ein, je- 
doch erst nach mehreren Stunden fielen Eiweissfiocken zu Boden. 

Da die Masse sehr undurchsichtig war, liess sich die Triibung 
sear schlecht erkennen und beurtheilen, so dass von genaueren Ver- 
suchen zur Abscheidung der Eiweisskiirper Abstand genommen wurde. 
Kochen der angesiiuerten Fltissigkeit gab starke Gerinnung. Durch 
Schtitteln mit Aether trat nur theilweise Kliirung ein, denn es ge- 
rann dabei die Fliissigkeit zu einer rSthlichen gallertigen Masse, 
welche sieh nach Entfernuug des Aethers unvollkommen wieder 
15sen liess. 

Es schien am zweckm~ssigsten, das dargebotene Material fiir 
eine Reihe quantitativer hnalysen auszunutzeu, dadurch ward dana 
aber Stoff und Zeit so sear in Anspruch genommen, dass die quali- 
tative Analyse darunter gelitten hat. Die Analyse wurde nach der 
yon H o p p e - S e y l e r  (Handbuch der chemischen Analyse) fiir die 
Untersuchung seriiser Fltissigkeiten angegebenen Methode ausgefiihrt, 
also zuerst mit Alkohol bis zur vollendeten Gerinnung versetzt, dann 
mit Aether gemischt. Die EiweissfMlung musste jedoch nachtriig- 
lich im Aetherextractionsapparat Sorgfiiltig entfettet werden, da das 
einfache Auswaschen mit heissem Aether nicht gentigte. Das Eiweiss, 
welches sich stark rosenroth f~rbte, ward durch die Extraction ziem- 
lich lest, dadurch ward die MSglichkeit, es vSllig mit Wasser aus- 
zuwaschen, etwas besehriinkt, so dass Reste l(islicher Salze daran 
haften geblieben sein miigen. Die Bereitung des Alkohol- uad 
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Wasserextracts bot sonst keine Schwierigkeiten. Die Priifung auf 
Leicithin gab viermal viillig negative Resultate, daher ward sie 
sp~tter unterlassen ~). Ebenso unterblieb in der Mehrzahl der Ana- 
lysen die Bestimmung des Cholesterins. Seine Menge erwies sich 
niimlich als nicht betrachtlich, die Gewinnung aber als unter den 
gegebenen Verhiiltnissen, relativ zum Werth der Bestimmung zu 
zeitraubend. 

Die Resultate ergaben sich wie folgt: 
Tabelle I. 

Analyse der Fl~issigkeit aus der Fistel des Praeputium. 
Berechnet auf 100 Theile Fliissigkeit. 

II ~ 
~ . ~ ~  

H8 
1 

2 

3 1; 

4 1L~ 

5 100 

6 60 

7 23 

8 31 

I 

Gesammt-Analyse. ~ ~ 

org. Subst. 
Asche 
Wasser 

org. Subst. 
Asche 

Wasser 

org. Subst. 
Asche 
H~O 

:)rg. Subst.i 
Asche 
H~0 

org. Subst. 
Asche 
H20 

org. Subst. 
Asche 
Hs0 

org. Subst, 
Asche 
Hs0 

org. Subst. 
Asche 
H~0 

5.27781i 
0.8681 

~3.854 

5.6148113.2773 
0.79461[0.0938 

~}3.590~ 

5.0657112.531 
0.858 ][0.163 

}4.076~ 

5.111 tl3.308 
0.962 110.123 

}3.927 

4.6422113.6557 I 
0.702 19.096 [ 
t4.6558 

4.5692113.673~J 
o.8465110.131i 
}4.5843 

2.79761tl.761 
0.8777[]0.131 
~6.3247 

5.1259113.1497 
0.7106J]0.061 
P4.1635 

~ ~ .'r~ 

�9 �9 0.043 
~ummed.Fettslt 1.824 

0.1477 0.132 2.153 
0.583 0.112 0.102 
Summed.Forts 2.255 

1.070 0.113 0.532 
0.740 / 0.099 0.089 
Summed.Fett~, 0.621 

0.2037 0.177[ 0.555! 
0.633 0.072E 0.049~ 
Summed.Fetts 0.605~ 

0.1506 0.1224 0.584~ 
0.6775 0.038 0.038 

Summe d.Fetts 0.6228I 

0.6199 0.1362 0.2625 I 
0.6622]p 0.084510.018 I 
Summe d.Fetts 0.28051 

0.1769 0.146311.613 II 
0.5952]i 0.0544110 040 It 
Summe'd'Fettslll'653 iI 

Bemerkungen. 

m 

Sp. G. 1,0224 gewShnl. 
Di~t. Juni 12. 

GewShnliche Dii~t. 
Juni 20. 

GewShnl. Di~t. Juni 2 l. 
Abds. 6 bis 8 Uhr. 

Mit~gs. 12 Uhr fettarme 
Digit. Aufgefangen 2 
bis 4 Uhr. Juni 24. 

Sp. G. 1,0179 fortw~h- 
rend fettarme Di~t. 
Aofgef. v. 101/2 bis 11/2 
Uhr. Juni  25. 

Sp. G. 1,0162. Abds. 
7 bis 8 Uhr. Juni 25, 

Sp. G. 1,0146. Fett- 
reiehe Di~t um 1 Uhr 
Mittg. Aufgef. Abs. 6 
bis 7 Uhr. Juni 26. 

Sp. G. 1.0250fettreiche 
Di~t. Aufgef. 3 U. 15 
bis 4 U. 15. Juni 27. 

1) Re e s 1. o. S. 83 bemerkt schon, dass die Ascho des Forts keinen 
Phosphor enthalten babe. 
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t 

;01 
9! 6 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

58 

129 

41 

12 

99 

62 

35 

120 

41 

19 57 

Gesammt-Analyse. [ N ~  "~'~ ~ =  ~N 

1.87 ] 7 
Asche 0.846 ).238 

org. Subst, 6.2179 3.124 
Asehe 0.6432 ).130 
II~0 93.1889 

org. Subst. 5.8354 3.150 
Asche 0.8193 ).121~ 
H20 93.3453 

org. Subst. 7.4385 3.6414 
Asehe 0.8111 ).084r 
H~O 91.7504 

~rg. Subst, 7.3057 
Asche 1.0895 
H~O 91.6048 

~rg. Subst, 7.0589 
Asche 0.7162 
H~O 92.2249 

~rg. Subs~. 6.4114 
Asche 0.7243 
H~O 92.5343 

~rg. Subst 5.6104 
Asche 0.8157 
H~O 93.5739 

org. Subst, 5.8212 
Asche 0.8684 
H~O 93.3104 

arg. Subst 8.1002 
Asche 0.8228 
H~O 91.077 

org. Subst 7.6150 
Asche I 0.715fi 
HsO 91.6697 

r  r 

r  r  

o~ r 

3.634 
9.1791 

3.8011 
).116~ 

3.8147 
).154~ 

3.650 
).1194 

~.919~ 
~.169C 

3.632f 0.6857LI 0.0934 
D.116~ 0.6244H0.0817 

3.643~ 0.2219110.0584 
0.134~ 0.55471[0.0263 

~D 

? 
fett- 

reich 

1.680 
).0665 
L7465 

~.514 

~.3536 

~.2076 

~.8136 

~,6755 

1.2147 

1.597 

3.688~ 

[3.691( 

Bemerkungen. 

Sp. G.1,0159. 4 U. 15bis 
5 U. 15. Juni 27. Die 
Fistel hatte sioh zu- 
gesetzt. 

Sp. G. 1,0232. Fistel 
geSffnet. 5 U. 15 bis 
6 U. 15. Juni 27. 

Sp. G. 1,0929 6 U. 15 
bis 8 U. Juni 27. 

Sp. G. 1,0153. Bis hier- 
her fettreiche Diiit. 
Mittagessen 11/2 Uhr. 
GewShnl.Di~t.Aufgef. 
1 bis 2 Uhr. Juni 29. 

Sp. G. 1,0163. Aufgef. 
2 bis 4 Uhr. Juni 29. 
Fistel verengt. 

Sp. G. 1,0150. kufgef. 
4 bis 5 Uhr. Juni 29. 

Sp. G. 1,0143. Aufgef. 
5 bis 6z/2 Uhr. Juni 29. 

Sp. G. 1,0170. Die Fliis- 
sigkeit halb roll von 
weissen Gerinnseln. 8 
bis 9U.Mrgs. Juni30. 

Sp. G. 1,0166. 4 bis 11 
Uhr Mrgs. Juni 30. 

Sp. G. 1,0153. Viel 
Rahm abgesondert. 
11 bis 12 Uhr. Juni 30. 

Sp. G. 1,0147. 12 bis 1 
Uhr. Juni 30. 

Die Aschenbestandtheile wurden gesammelt, und da die Filter 
nahezu aschenfrei warea, zu ciner Gesammtanalyse verwandt. Die- 
selbe will ich bier noch geben, obgleich ihr Resultat nattirlich nicht 
so genau sein kann, als wenn yon vornherein die geniigende Menge 
zu einer Aschenbestimmung hiitte entnommen werden kSnnen. 
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Basen. 

Tabelle II. 
100 Theile Asche enthalten 15slische Salze 96.580 : 

unlSsliche do. 3.420 
Die Salze waren: 

K20 1.949 
Na~O 3.200 
Na 20,513 

N%O 19.603 
CaO 0.568 
MgO 0.256 
CaO 0.235 
MgO 0.193 
Fe.~O~ 0,531 

S~uren. 

SO s 1.655 
do. 4,123 
CI 31.626 

CO2 13.911 
do. 0.451 
do. 0,282 

P205 0,199 
do. 0,233 
do. 0.492 

r 

Summe der 
Basen. 

'k20 1.949 II 
22.803 
20.513 

CaO 0.803 
MgO 0,449 
Fe203 0.531 

47.048 

Summe der 
S~uren. 

ScO15 5.778 
31,626 

CO 2 14,644 
P205 0.904 

52,952 

Analyse Nr. 

Eiweiss: 
Wasserextract : 
Alkoholextract: 
Fett : 
Cholesterin : 

2. 3. 

58.4 50 
8.7 2.9 
0.4 2.6 

31.7 42.5 
0.8 2.0 

Tabelle III. 

4. 5. 

64.8 78.1 
20.9 4.3 

2.2 3.8 
lO4 
1.7 . 

80.3 
3.3 
2.7 

19,9 
0.8 

Analyse Nr. 

Eiweiss: 
Wasserextracr 
Alkoholextract: 
Fett : 
Cholesterin : I 

12. 13. 14. 

49.1 49.8 46.8 
4.5 3.8 12.3 
1.4 2.5 1.0 

45.0 43.9 39.9 

S etzt man die Summe der Salz, 
Tabelle: 

Analyse Nr. 2. 

Eiweiss: 413 
Wasserex~rac~ 62 
Alkoholextract 2.7 
Summe ohne Fett 477.7 
Fett 224 
Cholesterin 4 
Summe 70717 

TabeUe IV. 

3. 4. 5. 

295 11344 521 
16.4]] 111 29 
l~.4tt 11.s 25.3 

326.811466,8 575.3 
251 II 54 79.2 

11.9 t 9.3 7.0 
i89.7 530.1 661.5 

6. 7. 8. II 10. 
$ q  

62.9 61.9 ] 5 0 
22.1 3.5 j 44 
4.9 3.0 018 
9.4 31.8 43.8~ 
0.7 0.8 1.0~ 

15. 16. 17.'~ 

56.6 55.0 67.2 
2.7 11.0 3.6 
1.0 2.4 1.9 

39.7 21.6 27.3 

18. 

44.9 
8.5 
1.1 

45.5 

= 100, so ergiebt sich folgende 

11, 

53.9 
1.8 
1.2 

43.1 

19. 

47.8 
2.9 
0.8 

48,5 

6. 

434 
17,8 
14 

465.8 
69.1 
4,5 

539.4 

7. 

201 
70.7 
15.5 

287.2 
29.9 

2.1 
319.2 

8. 

143 
24.9 
20 6 

t88.5 

]2~ 6 

T21~l 

9. 

221 
58.9 
154 

295.3 

10. 

486 
45.5 

8.6 
540.1 
417 

10.3 
P67.4 

= 100, so ergiebt sich: 

Ob Schwefelsiiure in der Flilssigkeit wirklich sich land, ist zu 
prtifen unterlassen. Die Kohlens~iure rtihrt wesentlich yon der Ver- 
brennung her. 

Zur besseren Uebersicht des Verhaltens der organischen Sub- 
stanzen babe ich noch einige Quotienten berechnet. 

S e t z t  man  d ie  S u m m e  der o r g a n i s c h e n  S u b s t a n z e n  
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Analyse Nr. 

Eiweiss 
Waseerextract 
Alkoholextract 
Summe ohne Fett 
Fet~ 
Cholesterin I 
Summe 

11. 

385 
35.7 

8.5 
429.2 

307 

736.2 

12 13 14 i5 
|ml " " " " 

449 834 461 527 
41.7]1 25.8 122 II 24.6 
13 jj 16.8ji 9.4jj 10.1 

503.71] 376.6 II 592,4 LL 561.7 
414 1294 11 93 L369 
917.7 670.6 985.4 930.7 

16. 

448 
75.4 
16.1 

539.5 

149 

688.5 

17. 

451 
23.8 
12.4 

487.2 

184 

671.2 

18. 

442 
83.3 
11.4 

536.7 

448 

984.7 

19. 

509 
31.0 

8.1 
548.1 

516 

1064.1 

Tabelle V. 

Auf 100 Theile El'weiss kommen: 

Analyse Nr. 

Wasserextract 
Alkoholextract 
Fet t  und Chole- 

sterin 
Summe 

2 .  3 ,  

15.1 5.8 
0.7 5.2 

55.6 89.0 
71.4 100 

4 ~  

32.3 
3.4 

18.8 
54.5 

5 .  

5.6 
4.9 

16.5 
27 

6 .  

4.1 
3.3 

16.9 
24.3 

7 .  

35.2 
7.7 

15.9 
58.8 

8 .  

5.6 
4.6 

52.4 
62.6 

9. 10. 

26.6 9.4 
6.9 1.8 

88.0 
99.2 

Analyse Nr. 11. 
i 

Wasserextract 3.2 
Alkoholextraet 2.2 
F e t ~  und Chole- 

sterin 79.8 
8umme 85.2 

12. 13. 14. 

9.3 7.7 26.5 
2.9 5.0 2.1 

92.1 88.4 85.3 
104.3 101.1 113.9 

15. 16. 

4.7 16.8 
1.9 3.6 

70.2 33.3 
76.8 53.7 

17. 

5.~ 
2.8 

40.8 
48.9 

18. 

18.9 
�9 2.6 

101.0 
122.5 

19. 
i 

6.1 
1.6 

101.1 
108.8 

Die Analyse des menschlichen Chylus von Rees  (1. c.) giebt: 

Wasser . . 90.48 
Albumin und Fibrin 7.08 

Wasserextract 0.56 
Alkoholex~raet 0.52 

Asche . . . . .  0.44 
Fet t  . . . . . .  0.92 

Diese Analyse, entnommen dem Chylus eines Hingerichteten, 
der vorher nur wenig genossen hatte, weicht erheblich yon meinen 
und den sonst bekannten Analysen ab. Die Masse war abgedampft 
worden, ward darauf pulverisirt und extrahirt, die Extracte ver- 
brannt. Der Mbumingehalt ist der hiichste, den man kennt, der 
Salzgehalt ist der niedrigste, es wird nichts dariiber gesagt, ob der 
Aschengehalt des Eiweiss bestimmt worden ist. _Auch der Alkohol- 
extract ist sehr gross. Es ist zu vermuthen, dass die Art des ana- 
lytischen Verfahrens, yon welcher keine grosse Genauigkeit erwartet 
werden hann, theilweise die Abweichung der Resultate bewirkt hat. 
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Die Unr ege lm~iss igk  e i t en ,  welche in dem vorliegenden Fall 
die Q uan t i t~ i t en  der E n t l e  e r u  ng zeigen, erkl~iren sich einiger- 
massen durch ~iussere Umst~nde. Die FistelGffnung incrustirte sich 
zuweilen und liess dann nur eine so geringe Menge yon Fliissigkeit 
durch, dass es nGthig ward, sie wieder zu erweitern; letzteres ist 
nicht immer rechtzeitig geschehen. Die Stiirke der Entleerung hing 
ferner yon der Haltung ab, in welcher der Knabe vor und wahrend 
der Entleerung verweilte, hatte er gesessen, so war die Entleerung 
im h,llgemeinen grGsser als wenn er gelegen hatte, h_us diesen 
Grtinden eignen sich die vorliegenden Zahlen nieht far betreffende 
Schltisse, es ist hGchstens zu bemerken, dass nach Nr. 14 das 
Maximum per Stunde 99 Gr. war, 24 Kilo (das Gewieht des Knaben) 
lieferten naeh Schmid t  1) in maximo 91,2 Gr. Chylus beim Pferd. 

Die Z u s a m m e n s e t z u n g der gewonnenen Fliissigkeit ist 
auffallend veriinderlich, jede durch die Analyse getrennte Kategorie 
yon Stoffen scheint unabh~ingig yon den anderen Stoffen variiren zu 
kGnnen. 

Der W a s s e r g e h a l t  ist am wenigsten ver~inderlich, er 
schwankt zwischen 91 und 96,3 pCt. Die bekannten Chylusana- 
lysen versehiedener Thiere geben 89,2 bis 97,4 pCt. Wasser ~) an. 
Wenn man bedenkt, dass der Wassergehalt des mensehlichen Blut- 
serums normal iiberhaupt nur zwischen 90,36 und 91,05 pCt. wechselt, 
dass gesunde Frauenmilch verschiedener Individuen etwa yon 87 
bis 90 pCt. im Wassergehalt differirt, so erscheinen die Schwan- 
kungen bei ein und demselben Menschen mit unverandertem Befinden 
gross. Die hauptsiichliehste Ursache liegt im Wechsel des Fett- 
gehalts. Das Fett kann als mechanisch in die Fltissigkeit einge- 
sprengt angesehen werden,~ es sind dadurch die 95 pCt. Wasser 
entsprechend stiirker herabgedrtiekt worden, wie die 5 pCt. der 
sonstigen festen Stoffe. Eliminirt man diesen Einfluss des Fetts mit 
Hiilfe der Proportion 

(100 - -  b) : a - -  b ~ 1 0 0  : x 

wo b den Fettgehalt und a die Menge der festen Stoffe bedeutet, so 

1) Bulletin de l'Acad~mie imp~riale de St. Petersburg, 1861. T. III. 
S. 356. Ueber die chemische Cons$itution und den Bildungsprocess der 
Lymphe und des Chylus. 

2) G o r u p - B e s a n e z ,  Lehrb. d. physiolog. Chemie, giebt als Mini- 
mum fiir's Pferd 87,1 pCt. Wasser an, ich weiss nicht, auf welchen Fall sich 
dieB bezieht. 
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schwankt der Wassergehalt nur zwischen 94.57 und 96.6 pCt., also 
noch um 2 pCt. 

Der E i w e i s s g e h a l t  exch Faserstoff liegt zwischen 1,7 und 
3,9 pCt. im Mittel betr~gt er 3,15 pCt. und es ist zu bemerken, 
dass er in 15 Analysen unter den 18 sich tiber 3 pCt. hMt. Die 
sonst bekannten Werthe schwanken zwischen 1,9 und 6,1 pCt. nur 
R e e s  hat, 1. c., 7,1 pCt. gefunden. 

Die Schwankungen des Eiweiss sind ziemlich auffallend. Am 
27. Juni war der Gehalt yon 3 bis 4 Uhr 3,15 pCt., yon 4 bis 5 Uhr 
1,87 pCt., yon 5 bis 6 Uhr 3,12 pCt. Yon 4 bis 5 Uhr flossen 
tlberhaupt nur 6 Grin. ab, die FistelSffnang hatte sich dabei zu- 
gesetzt, vielleicht ist aus der etwas gelockerten Haut in der Um- 
gebung der FistelSffnung etwas w/~ssrige Lymphe in den Fistelkanal 
ergossen worden und dadurch die Verdiinnung bewirkt. Eine solche 
Erkl~rung k~innte vielleicht auch fiir den Fall Nr. 7 mit 23 Grin. 
Fltissigkeit in einer Stunde und 1,76 pCt. Eiweiss passen, jedoch 
weniger ftir Nr. 3 mit 2,53 pCt Eiweiss; iiberhaupt weiss ich mir 
diese Schwankungen nicht befriedigend zu erklaren, denn die An- 
nahme einer wechselnden Resorbtion aus dem Darmkanal reicht 
namentlich far den zuerst erw~hnten Fall nicht aus. Im Ganzen 
sind die quantitativen Bestimmungen der hnnahme, dass das Eiweiss 
aus dem Darmkanal stamme, nicht gtlnstig. L~isst man n~tmlich 
die drei abweichenden Analysen bei Seite, so ist das Mittel des Ei- 
weissgehalts 3,505 bei einem Minimum yon 3,124 und Maximum von 
3,9195, das sind Schwankungen y o n -  11,1 und + 11,8 pro 100 
Eiweiss. In der That diirfen wir-ja kaum erwarten, dass Eiweiss 
als solches aus dem Darm aufgenommen wurde, da Pankreas und 
Magen dasselbe zu rasch und vollst~tndig verdauen; es kann also 
das gefundene Eiweiss als Bestandtheil der beigemischten Lymphe 
aufgefasst werden. Aus Tab. V ist ersichtlich, dass die Schwankungen 
der anderen Stoffe nicht in einer, dem Eiweissgehalt conformen 
Weise vor sich gehen. 

Wenn das Fett in emulgirtem Zustande yon einem KSrper 
umhtlllt ist, der durch hlkohol unlSslich wird, so muss die Masse 
dieses KSrpers sehr gering sein gegen den tibrigen Eiweissgehalt, 
denn dieser variirt ersichtlich vSllig unabh~ingig yon der Menge des 
Fetts. Tab. III. 

Das Verhiiltniss zwischen Eiweiss und dessert Asche ist durch- 
gehend yon grosser Unregelmassigkeit, als Maximum giebt Yr. 9 
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auf 1,87 Eiweiss 0,238 Salz als Minimum; Nr. 8 3,149 Eiweiss auf 
0,061 Salz, d.i. 12,7 und 1,95%, der betreffende Quotient ist also 6,5. 
Der Gedanke wird nahe liegen, diese Untersehiede auf ein unge- 
nfigendes huswaschen zu schieben, allein die F~tllung dureh Ver- 
mischen der Fl~issigkeit mit Alkohol gestattet sehon nieht, dass 
viel Salz im Eiweiss mechanisch zuriickgehalten werde und da mir 
ferner die Unregelm~ssigkeiten gleich auffielen, well ich die Ana- 
lysen jedesmal nach ihrer u berechnete, wandte ich auf 
das Auswaschen alle Sorgfalt. Allerdings muss hervorgehoben 
werden, dass die Form des Coagulums, nachdem es mit Aether 
extrahirt worden, fiir die Auslaugung mit Wasser nieht besonders 
giinstig war, und dass das Eiweiss, welches stets organische Sub- 
stanz an das Waschwasser abgab, bei tagelang fortgesetzter Aus- 
laugung sich starker zu 15sen und faulig zu werden begann. Ieh 
musste mir daher in dieser Richtung eine Grenze stellen, die nicht 
nothwendig mit der vSlligen Auslaugung yon anhangenden Salzen 
zusammenhing. Ich bin jedoch genSthigt, wegen der sehr grossen 
Difi'erenzen im Salzgehalt, die sich aus den oben angegebenen Um- 
standen nicht erkl~iren, zu schliessen, dass verschiedene Eiweiss- 
modificationen in wechselnder Menge vorhanden gewesen seien. Die 
Sache erfordert jedenfalls noch weitere Untersuchung. 

Bei weitem am st~rksten hat der Fettgehalt geschwankt, 
n~imlich zwischen 0;28 und 3,69 %, d. i. um alas 13,2fache. Der 
starkste Fettgehalt, welcher sich angegeben findet, ist mit 3,60% 
yon Rees  1) beim Esel beobachtet. Das Fett liess sich viillig farb- 
los gewinnen und bestand aus einem bei Zimmertemperatur fiiissigen 
hntheil, der leicht liislich in Alkohol war und sich nach einigen Tagen 
gelblich fiirbte, und einem krystallinisch sich ausscheidenden Fett. 

Der Wechsel im Fettgehalt wiirde nut geringes Interesse be- 
anspruchen kSnnen, wenn nicht der Versuch gemacht worden w~re, 
dutch Wechsel der Nahrung auf denselben Einfiuss zu gewinnen. 
Die fettarme Di~t war allerdings nicht ganz fettfrei zu machen, 
denn dies ware nicht durchzuffihren gewesen, sondern sie bestand 
nur aas Fruchtsuppen, Mehlspeisen und Gemiisen mit mSglichst 
geringer Fettzuthat. Der Erfolg dieser Di~t zeigte sich sogleich in 
einem Absinken yon 2,25 % auf 0,62 % , war also geniigend aus- 

1) Ueber Chylus und Lymphe, Froriep Neue Notizen. Bd. XVIII. Nr. 6, 
April 1841. Den Originalaufsatz in London medical Gazette 1841 t. XVIII 
p. 240 konnto ich nicht einsehen. 
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gesprochen. Anders war es mit der darauf eintretenden fettreichen 
Digit, welche in fettem Fleisch, viel Milch und Butter bestand. Es 
folgte am Abend naeh der ersten fettreichen Mahlzeit ein Sinken 
des Fettgehalts auf 0,28 % bei freilich sparsamer Gesammtent- 
leerung, die Fltissigkeit war zwar noch weiss, aber merklich durch- 
scheinender; am folgenden Tage erst stieg der Fettgehalt auf 1,6, 
dann 2,7, endlich 3,35 %. Nachdem am 28. Mittags die letzte 
fettreiche Kost gegeben war und die gew5hnliche, hier im Lande 
stets ziemlich fette Diat gegeben wurde, sank zwar der Fettgehalt 
am 29. wieder ab und war am 30. Morgens nur 1,2 %, um darauf 
nach dem Frahstiick bis auf das tlberhaupt erreichte Maximum zu 
steigen. 

Man kSnnte dies Verhalten dahin deuten, dass die Fltissigkeit 
iiberhaupt nicht aus der Cysterna chyli stamme, sondern ein Pro- 
duct der Resorbtion aus dem Gewebe oder der Transsudation aus 
dem Blute sei. Es babe sich also der KSrper zun~ichst wieder mit 
Fett s~ttigen mtissen, ehe die Fl~issigkeit wieder fettreich habe 
werden k~nnen. In Bezug hierauf ist zu erw~thnen, dass der KSrper 
des Knaben wohlgeniihrt war und runde Formen zeigte, also nicht 
wohl fettarm sein konnte und dass das Blut sich normal verhielt. 
Die zuerst angedeutete Erkliirung des Verhaltens hat wenig Wahr- 
scheinlichkeit, weil bisher niemals in Lymphgefiissen oder anderen 
Riiumen eine wirklich chylSse Fliissigkeit gefunden wurde, mit Aus- 
nahme des Falls der Chylurie, der aber wohl als Chylusdurch- 
pressung in die Nierenkan~ile gedeutet, werden muss. Die zweite 
hnnahme, dass chylSses Blut chylSse Lymphe erzeugt babe, steht 
ebenso ohne Befunde, auf welche sie sich sttitzen kSnnte, da, auch 
ist der Fettgehalt der untersuchten Flassigkeit so gross, dass diese 
Erkl~irung gar nicht annehmbar ist. Eine andere Erkl~irung liegt 
in der Annahme, dass in dem der FistetSffnung vorliegenden, er- 
weiterten Lymphraum noch fettarme Fl~issigkeit gelegen habe, die 
erst ausfliessen musste, ehe die fettreichere kam; eine vierte Er- 
kl~irung ist endlich die, dass eine zu starke, StSrung bedingende, 
Ueberladung des Darms mit Fett stattgefunden babe, ohne doch 
mit deutlichem Unwohlsein, yon dem mir wenigstens keine Mit- 
theihng gemacht wurde, verkniipft gewesen zu sein. Letztere Ver- 
muthung hat wenigstens den Vorzug, eine einfache und nicht fern 
liegende Erkl~rung des Verhaltens zu sein. 

Die Menge des Cholesterin schwankt zwischen 0,018 und 0,102 o/o , 
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also beinahe um das sechsfache, verhiiltnissm~issig zu den Extracten 
und zum Fett sind diese Schwankungen gering. Man ist wohl ge- 
nSthigt, das Cholesterin als Verunreinignng des Fettes anzusehenl), 
dann ist es merkwfirdig, dass bei dem steten intermedi~ren Kreis- 
lauf dieses Stoffs sich nirgends im Organismus hnhiiufungen des- 
selben gestalten, sondern schliesslich doch Mles durch Galle und 
Darm entleert wird. Uebrigens ist die Menge des Fetts nicht 
maassgebend ffir die Menge des Cholasterins, denn es findet sich 
z. B. bei 2,15 Fett 0,1 Cholesterin, bei 2,68 Fett 0,064 davon. 

Der organische Theil des h l k o h o l e x t r a c t s  bestand dem 
Hauptantheil nach aus Zucker und Fetts~uren, Gallenbestandtheile 
konnte ich nicht darin nachweisen. Den Zucker isolirte ich als 
KMisacharat, er gab nicht nur die fiir seine Priifung fibliche Re- 
duction ( T r o m m e r  und B o e t t c h e r ) ,  sondern ging, fiber Queck- 
silber mit Here versetzt, s o g 1 ei ch in Giihrung fiber und entwickelte 
ein durch Kali absorbirbares Gas. Die Liisung war leider etwas 
gefiirbt, ich mochte nicht wagen, den geringen Rest~ den ich zur 
Yerwendung hatte, grfindlich zu entf~rben und konnte daher die 
Polarisation nicht nachweisen, jedenfalls ist die tiberwiegende Menge 
des gefundenen Zuckers unmittelbar g~hrend. 

Die Fetts~iuren waren als nicht zerfliessliche Seifen vorhanden. 
Nach der Behandlung mit verdtinnter Schwefelsiiure liisten sie sich 
in Aether und liessen beim Verdampfen desselben sauer reagirende 
auf Wasser schwimmende farblose Tropfen zurfick. Diese trennten 
sich in der Kalte in einen festen crystallinischen und einen flfissig 
bleibenden Theil; wenn das Wasser; auf welchem sie schwammen, 
um etwa 560 erwiirmt ward, 15ste sich der feste Theil wieder auf, 
um sich beim Erkalten yon Neuem auszuscheiden. Der fifissig 
bleibende Antheil f~.rbte sich allm~hlig gelb. Die Menge war zu ge- 
ring, um weitere Proben damit vorzunehmen. Das angegebene Ver- 
halten deutet darauf bin, dass Natronsalze yon Oelsaure und Stearin- 
Palmitins~iure vorlagen. 

R S h r i g  ~) hat zwar den Nachweis geliefert, dass im Blur sich 

1) R S h r i g ,  Ueber die Zusammensetzung und das Schicksal der in 
das Blur eingetretenen N~hrfette, Bericht d. m. phys. Classe der kSnigl, s~chs. 
Gesellschaft d. Wissenschaften 1874, hat S. A. 8eite 14 schon die Ansicht aus- 
gesprochen, dass das Cholesterin mit den resorbirten Fetten in den Chylus 
gelange. 

~) 1. c. S. 2. 
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fettsaure Alkalien nicht als solche halten k~nnen, sondern zu fett- 
sauren Erden verwandelt sich ausscheiden; es ist jedoch unzweifel- 
haft, dass die ersteren dennoch in geringer Menge im Chylus vor- 
kommen. Darin liegt jedoch nicht nothwendig ein Widerspruch 
gegen R ~ h r ig 's  Angaben, denn diese Seifen kSnnten das emul- 
girte Fett begleitet haben und anf diese Art der F~illung durch 
Kalk und Magnesia entgangen sein. 

Die Gesammtmenge des organischen Alkoholextracts war in den 
einzelnen Analysen sehr wechselnd, sie schwankt etw um das 9 fache, 
yon 0,021 bis 0,183; sie machte 0,4 bis 4 ,9% der organischen Sub- 
stanzen aus; ihre quantitativen Ver~nderungen scheinen etwas mit 
den Schwankungen des gesammten Salzgehalts zusammengehangen 
zu haben, denn in Tab. IV unterliegt ihre Menge verh~ltnissm~issig 
geringeren Schwankungen, 2,7 : 25,3. 

Der W a s s e r e x t r a c t  ist sehr reich an Stickstoff und enthitlt 
schwer zu zergliedernde, sehr leicht zersetzliche Bestandtheile. 
T i e d e m a n n  und G m e l i n  1) sprechen yon einer ))speichelstoff- 
artigen Materie(( im Chylus, es ist dieser KSrper jedoeh nur charak- 
terisirt durch seine F~tllbarkeit mit Alkohol und nachherige Liis- 
lichkeit in Wasser, sowie durch den Stickstoffgehalt. Die yon B er- 
z e l i u s  verlangte F~illbarkeit mit Gerbs~ure trifft nicht immer zu, 
wie denn auch Pepsin und andere Substanzen unter diesem Namen 
gehen. Der wirkliche Entdecker einer dem Speichelferment ent- 
sprechenden Materie ist G r oh e ~), der, gestfitzt auf neuerdings als 
nicht ausreichend betrachtete Anschauungen fiber die Zuckerbildung 
in der Leber, das Ferment im Chylus vermuthete und durch eine 
Reihe yon Versuchen dort wirklich nachwies. Meine Versuche 
wurden so angestellt, dass ich zwei gleiche Mengen chyliiser Flfis- 
sigkeit mit Starkekleister versetzte, die eine Masse gleich aufkochte, 
die andere bei gewShnlicher Temperatur 24 Stunden stehen liess 
und darauf in beiden den Alkoholextract auf Zucker priifte. Es 
ergab sich, dass eine ziemlich starke Zuckerbildung eintrat. Darauf 
wurden zwei quantitative Versuche gemacht, in denen der Zucker 
als Kalisacharat ans dem hlkoholertract abgeschieden, dieses mit 
Kohlensiiure zerlegt and wiederholt mit hlkohol aufgenommen ward. 
Aus der Differenz an organischer Substanz in letzterem Extract 

1) Die Yerdauung nach Yersuchen. Bd. II. S. 91. 
2) Der Chylus ein Ferment, Danzig 1864. 
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gegen den, welche die sogleich aufgekochte Vergleichsfliissigkeit er- 
gab, fand sich die Menge des n e u g e b i l d e t e n  Zuckers. Dieselbe 
war in einem Fall 0,16 Gr. fiir 100 chyliiser Fliissigkeit, in welcher 
sich gegen 0,01 Gr. Zucker land, in einem zweiten Fall 0,025 Gr.; 
hier liess sich aus der aufgekochten Fliissigkeit iiberhaupt kein 
Zucker darstellen. Die stark fetthaltige Fliissigkeit war ein sehr 
ungeeignetes Object, um das VermSgen Fett zu emulgiren, zu prtifen, 
ich kann nur berichten, dass eine Zerlegung der Neutralfette nicht 
bemerkbar war, da in den ersten 24 Stunden eine S~iuerung nicht 
auftrat und dass selbst bei .Eintritt der F~ulniss sich die Emulsion 
so vollkommen erhielt, dass keine Ausscheidung makroskopischer 
Fetttropfen bemerkbar ward. 

Die Menge der organischen Substanzen des Wasserextracts 
war ftir eine genauere Untersuchung 'zu gering, ich miichte jedoch 
bemerken, dass man wohl nur durch Dialyse zu Resultaten kommen 
wird, dieses Verfahren aber dadurch, dass die Masse beim Ab- 
dampfen in einer Temperatur yon ca. 60 o sich braunt, erschwert wird. 

Die Menge des Extracts betriigt 1,04 bis 0,1014 pCt., schwankt 
also um das 10,5fache und erweist sich vSllig unabh~ngig yon dem 
Gehalt der Fliissigkeit an anderen Substanzen. Auffallend sind die 
Schwankungen yon Stunde zu Stunde, vrgl. Analyse Nr. 13 bis 19. 

Die Menge der v e r e i n g t e n  Extracte betriigt zwischen 1,183 
his 0,171 pCt. Das Maximum ist verhaltnissm~ssig hoch, da die 
Extractivstoffe des Bluts in der Regel 0,6 pCt. nicht tiberschreiten 
und die der menschlichen Lymphe etwa den gleichen Betrag aus- 
machen. Ree  s ~) findet zwar ftir den Esel im Chylus 0,332-}- 1,233 
-----1,565 pCt., in der Lymphe 0,240-t-1,319---1,559 pCt. Extract, 
abet diese Zahlen weichen so sehr yon allen sonst bekannten An- 
gaben, namentlich auch yon den beim Pferde erhaltenen, ab, dass 
sie nicht ohne Weiteres zur Vergleichung dienen kSnnen. 

Der S a l z g e h a l t  im Mittel aus 19 hnalysen ist 0,768 pCt. 
und liegt zwischen 0,643 und 1,09 pCt., variirt also um das 1,7fache. 
Die Schwankungen verlaufen selbstst~ndig, d. h. sie zeigen weder 
Beziehungen zu den Aenderungen der einzelnen organischen Be. 
standtheile (hSchstens ein wenig zum Alkoholextract wegen der Fett- 
seifen), noch zu deren Gesammtheit, wie sich aus Tab. IV ergiebt. 
Die procentigeu Ver~tnderungen sind verhiiltnissmiissig gering, denn 

1) Ueber Chylus und Lymphe 1. c. 
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die Sum m e der organischen Bestandtheile ohne Fett variirt gleich- 
falls 1,7 mal Tab. III, und wenn auf 100 Theile Salz gerechnet 
wird, noch 2,1 real. 

Aus der Analyse der hsche, Tab. II, ergiebt sich das Verhalt- 
niss zwischen Natron 22,8 und Kali 1,95 wie 11,7:1, in den Ana- 
lysen S c h m i d t ' s  vom Pferde wie 19 und 10,3:1. 

Bemerkenswerth ist die Menge des E i sens .  Ich glaubte das 
Eisen iiberhaupt auf die BlutkSrperchen beziehen zu diirfen, aber 
die Rechnung gestattet dies nicht. Die Blutk~irperchen senkten sich 
namlich leicht und vollkommen und setzten sich mit scharfer Grenze 
gegen den Chylus ab. Die aufgefangene Fltissigkeit war anfitnglich 
durch sie mehr oder weniger rosa gef~trbt, ward aber, nachdem sie 
sich gesenkt hatten, milchweiss, find es gentigte schon eine sehr 
geringe Menge von Blut, um die weisse Farbe zu stSren. Ich nahm 
zur Analyse nur vSllig weissen Chylus und bin der hnsicht, dass 
in diesem h S c h s t e n s  5 pCt. der urspriinglich dem Chylus bei- 
gemischten Blutkiirperchen kSnne vorhanden gewesen sein. Nun 
betrug der aus BlutkSrperchen, Fibrin und Chylus bestehende, je- 
doch mSglichst yon letzterem Bestandtheile getrennte, Absatz aus 
248 Grm. Chylus trocken 1,18 Grm. Rechne ich diese Masse als 
reine Blutk~irperchen, so entspricht sie einer Beimengung yon etwa 
3,4 Gr. frischen Bluts zu 100 Gr. chylOser Fltissigkeit. In dem 
Blute 0,7878 pCt. Asche angenommen und in 100 Theilen Asche 
8,5 Theile Eisenoxyd gerechnet, warden 100 Theile Lymphe, wenn 
das Blut darin belassen worden wiire, neben 0,768 Gr. Asche noch 
etwa 0,0022 pCt. Eisenoxyd mehr in tier Asche enthalten haben 
oder 100 Gr. hsche etwa 0,3 pCt. Eisenoxyd mehr als darin ge- 
funden ist. Da .nun trotz dieser Entfernung yon 95 pCt. dieser 
BlutkSrperchen aus der chylSsen Fltissigkeit die hsche 0,53 pCt. an 
Eisen enthalt, muss geschlossen werden, dass dieser Eisengehalt der 
chylSsen Flt~ssigkeit eigenthiimlich war. Kurz gesagt, ich meine 
dafiir einstehen zu kSnnen, dass dieser Eisengehalt nicht an einen 
Farbstoff gebunden gewesen ist. Nach der Analyse warden 16 Gr. 
Chylus Eisen genug far 1 Gr. Blut geben. 

Man hat, glaube ich, in neuerer Zeit das Vorkommen des 
Eisens im Chylus auf die Beimischung yon Blut bezogen, die in der 
That yon den ~ilteren Autoren nicht geniigend gewardigt worden 
ist, und daher die Sache weniger beachtet, wie sie verdienen dtirfte. 
Es existiren jedoch bereits eingehendere Angaben iiber diesen Gegen- 

E. Pfliiger~ A~chiv f. Physiologie. Bd. X. 8 
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stand. So findet E m m e r t l ) ,  dass der Chylus des Pferdes nach 
liingerem Stehen oder nach Kochen mit Salpeters~ture dutch Reaction 
mit Gall~ipfeltinetur und Blutlaugensalz Eisen. zu erkennen gebe 
und discutirt das Yorkommen des Eisens ausfiihrlich. Ich babe je- 
doch nicht aus seinen Angaben eine Ueberzeugung gewinnen kiinnen. 

Re e s giebt an, dass das Eisen sich im Wasserextract finde, 
doeh berichtet er vom Esel~), dass zum Unterschied yon der gleich- 
zeitig aufgefangenen Lymphe das ~todtweisse~r Eiweiss des Chylus 
eine betrachtliche Proportion yon Eisenoxyd enthalten babe. 

In Bezug auf die D e u t u n g  d e r  g e w o n n e n e n  F l t i s s i g -  
k e i t  glaube ich mieh nunmehr kurz fasseu zu kSnnen. Es wird 
eine definitive Entscheidung dar~iber, was die Flassigkeit gewesen 
sei, erst durch die Sectionen gewonnen werden kSnnen, aber die 
Analyse spricht entschieden fiir die Ansicht, dass aus dem Darm- 
kanal resorbirte Fliissigkeiten einen ansehnlichen Antheil des Secrets 
ausmachten, auch stimmt sie gut mit anderweit gemachten Cchylus- 
analysen. Eine andere Erkl~rung des Sachverhalts wiisste ich nicht 
zu geben. 

Eine a 11 gem ei n e B e m e r k u n g fiber die Fettresorbtion findet 
hier vielleicht die passende Stelle. 

Der Mensch, dessert Verdauungsorgane sonst in manchen Hin- 
sichten nicht besonders befi~higt zu sein scheinen, oder doch in 
Folge siicularisirter Gewohnheiten der civilisirten Welt auf wohl 
vorbereitete Speisen angewiesen sind, steht in Bezug auf das Re- 
sorbtionsvermSgen des, einer besonderen Vorbereitung kaum fi~higen 
Fettes den Thieren nicht nach. Ich denke, wenn 3,69 pCt. Fett in 
dieser chylilsen Fliissigkeit gefunden sind, wird der Fettgehalt in 
den Mesenterialgef~ssen gewiss erheblich hSher, etwa auf 5 pCt. 
anzuschlagen sein, so dass mit 1 Kilo Chilus schon 50 Gr. Fett 
aufzusaugen wiiren. 

Es ist bis jetzt kein Fall sicher gestellt, in welchem bei 
anderen Classen tier Wirbelthiere emulsionirtes Fett in Lymph- 
gef~ssen gefunden worden wiire; mindesten sind die positiv lauten- 
den Angaben davon ~iusserst spiirlich. D u m ~ r i l  will einen Grtin- 
specht geschossen haben, der Chylusgefiisse zeigte, abet, ftigt Mi 1 n e 
E d w a r d s  a), dem ich diese Angaben entnehme, hinzu, es sei wahr- 

1) R e i l ' s  Archly fiir Physiologie. Bd. VIII. S. 145 u. f. 

2) F r o r i e p ,  Neue Notizen 1. c. 680. 

8) Lemons sur la physiologie. T. VII. S. 173. 
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scheinlich, dass es sich um Nerven gehandelt habe. H o w s o n  
(Works p. 147) versichert, dass bei den Crocodilen der Chylus 
weiss sei, und D u v e r n oy giebt gleiches far eine Trigonocephalus- 
art an; endlich hat L e y d i g  1) bei Tipa dorsiger'a in den Mesente- 
riallymphgef~ssen grauweisse kr0mliche Masse aus Punktsubstanz 
und zahlreichen Fettkiigelchen v e r s c h i e d e n e r G r 5 s s e bestehend, 
gefunden, aber es ist nicht angegeben, ob das Pr~tparat einem 
irischen Thier entnommen war, was for diese, die Tropen be- 
wohnende Species iibrigens nicht wahrscheinlich ist. 

Ich will keineswegs in Abrede stellen, dass eine genaue Unter- 
suchung noch eine wirkliche Emulsionsresorbtion, wenn ich als 
solche die Resorbtion gleichm~ssig und ungemein feiner Fettkiigel- 
chen bezeichnen daft, bei den niederen Wirbelthieren wird finden 
lassen, jedoch zur Zeit steht unsere Kunde so, dass zwar Mesente- 
riallymphgef~sse in reicher Zahl bei den niederen Wirbelthier- 
classen nachgewiesen sind, diese aber selbst bei VSgeln, bei denen 
doch Pancreasdr0se und Leber so s tark entwickelt sind, ffir die 
Fettresorbtion eine bis jetzt nicht bemerkte, also keine so hervor- 
ragende Rolle spielen, wie bei den S~ugethieren. 

Ich wiirde diese bekannte Sachlage nicht erwahnt haben, 
wenn nicht daraus eine Schlussfolgerung sich ergiibe, die fiir dio 
Frage der hbstammung des Fetts im ThierkSrper vielleicht einen 
Gewinn in s stellt. 

Das Lymphgefiisssystem ist wohl schon in ausgedehntester 
Gestaltung bei wirbellosen Thieren anzutreffen, aber wenn wir seinen 
Entwicklungsgang verfolgen, tritt uns als ein Fortschritt die grSssere 
Centralisation dieses Systems bei den hSheren Thieren entgegen. 
Ohne diese hnsicht, die ~ibrigens M i l n e  E d w a r d s  gleichfalls zu 
vertreten scheint, im Einzelnen n~iher auszufOhren, well dies ein 
Eingehen auf anatomische Details erfor(lern w0rde, miichte ich nur 

darauf hinweisen, dass wir das Chylusgefiisssystem nach dem eben 
Gesagten und soweit es eine Emulsionsresorbtion bewerkstelligteo 
als hSchste bisher gefundene Leistung des Lymphapparates auffassen 
d~irfen, mag nun diese Leistung beruhen auf der Bildung isolirter 
contractionsfahiger Zotten, wie mir wahrscheinlich deucht, oder mag 
sie andere Grtinde haben. 

Dies an sich werthlose morphologische aperqu gewinnt durch 

1) Lehrbuch der Hietologie S. 419. 
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eine physiologische Betrachtung etwas an Werth und zwar abgesehen 
yon der Frage~ ob die Emulsionsresorbtion sich strenge auf die 
S~uger besehr~nkt oder nicht. 

Es ist n~tmli'ch schwer zu verstehen, wie resorbirtes Neutral- 
fett angesetzt werden kann, wenn dasselbe in u nem ulgi  r t er 
Form resorbirt wird. In diesem Falle kann das Blut aus dem Darm 
hi~chstens so viel Fett aufnehmen, dass es sich damit s~tttigt. Der 
Theil desselben, welcher zum Fettgewebe kommt, wird mit anderem 
Blute gemischt sein, wird die Lungen passirt haben, wird also nicht 
mehr so  ges~ttigt sein kSnnen, wie das Blur der Pfortader. Es 
wird also eher noch Fett aus den Fettzellen aufnehmen, als solches 
dort deponiren. Soll also auf diese Weise wirklich Neutralfett aus 
dem Darm in die Zellen gelangen, so mfssen noch anderweite Pro- 
cesse und Kr~fte zu Hflfe genommen werden. Dagegen kommt, 
wenn e m u l g i r t e s  Fett ins Blut ergossen wird, ein stark mit Fett 
i i b e r s i i t t i g t e s  Serum an die Fettzellen und es ist die Abgabe 
yon Fett an diese, wenn auch nicht in allen Einzelheiten, so doch 
im Allgemeinen leichtverstiindlich, insoweit namlich man fberhaupt 
annehmen daft, dass die Fettzellen Fett als solches aus den Siiften 
aufzunehmen vermSgen. 

Die S~ugethiere haben demnach, so weit ersichtlich, die MSg- 
lichkeit, resorbirtes Fett direct anzusetzen und diese M~glichkeit 
dfrfte z. B. fiir die Cetaceen und Pinnipedier, welehe sich der starken 
W~rmeentziehung durch das Wasser dauernd zu erwehren haben, 
yon hoher Wiehtigkeit sein. Bei der zweiten warmblftigen Classe, 
den VSgeln, kommt der Fall einer dauernden und vollkommenen 
Benetzung der Haut mit Wasser iiberhaupt nicht vor, beim Tauchen 
bleibt unter den Federa Luft. 

Die MSgliehkeit einer indirecten Ablagerung resorbirter Fette, 
~ei es, dass dieselben als Selfen aufgenommen werden, sei es, dass 
sie als Neutralfette sich anderweit gebildetem Fett beimischen, soll 
hier nicht erSrtert werden. 

Aus der interessanten Arbeit yon R Shr ig  1) fiber die Fettauf- 
nahme bei Hunden mit unterbundenem Ductus thoracicus kann leider 
nicht so gut auf die Aufnahme der resorbirten emulgirten Fette ge- 
sehlossen werden, wie es far die oben niedergelegten Ansiehten zu 
wttnschen wiire. R t ih r ig  hat niimlieh nur des emulgirten Fettes 

1) 1. c. 
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als an dem h ~ u fig vorkommenden chyliisen Chylus kenntlich, im 
Allgemeinen Erw~ihnung gethan, aber nicht das Verschwinden des 
chylilsen Serum registrirt. Da nicht chylSses Serum, so viel mir 
bekannt, die Regel bildet, daft man wohl annel~men, dass auch in 
seinen Versuchen, die fi'eilich einen sehr hohen Fettgehalt ergaben, 
das Serum sptiter kein emulgirtes Fett mehr zeigte. Jedenfalls 
verschwindet diese Form des Fetts, ehe der Fettgehalt des Serums 
minimal wird, kSnnte man also die Verzehrung des emulgirten Fettes 
aUein in Rechnung ziehen, so wiirde sich eine relativ raschere Auf- 
nahme desselben ergeben, als diejenige ist, welcheRShrig fund. 
Dabei ist demnach die MSglichkeit, dass dutch Zerfall noch ander- 
weit Fettsubstanz im Blute entstandeu sein kiinnte, nicht mit be- 
riicksichtigt. 

Ueber d ie  S u m p f g a s g ~ h r u n g .  

Von 

Dr. L e o  P o p o f l "  aus St. Petersburg. 

(Aus dem Laboratoriam des Herrn Prof. Dr. Hoppe-Seyler zu Strassburg i. E.) 

Es ist der Wissenschaft schon liingst bekannt, dass die Gase 
des Darmkanals yon Thieren and Menschen nicht selten Sumpfgas 
enthalten. In der menschlichen Leiche fanden es schon M a g e n d i e  
und C h e v r e u i l ' ) ,  Leu re t  undLassa igne~) ,  C h e v i l l d t  8) u.a. 
In letzter Zeit hat aueh P l a n e r  4) dieses Gas in den Ged~rmen 
eines in Folge yon Tuberkulose verstorbenen Subjectes (12,88 pCt.) 
gefunden, und R u g e 5) bewies, dass Sumpfgas fast ein bestiindiger 

1) Nouveau bulletin de la soei~t~ philomathique 1814. T. IV. Note 
Bur les gaz intestinaux de l'homme sain. 

2) Reeherches pour servir ~ rhistoire de la digestion, Paris 1815. 
3) Recherehes sur les gaz de l'estomac et des intestins de l'homme 

l'~tat de maladie. Gazette meal. 1833. 
4) Sitzungsberiehte der Wiener Akademie. Math-naturwissenschaft- 

liche Classe, Bd. 42. 1860. Die Gase des Yerdauungssehlauehes etc. 
5) Ebendaselbst Bd. 44. Beitr~ge zur Kenntniss der Darmgase. 


